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for F. saxonica aufrecht erhalten werden. Die anderen yon Ra- 
b e nh ors t hierher gezogenen Formen gehSren jedoeh enlschieden 
zu Navicula. Die Gattung Perizonium Cohn et J a n i s c h  ist in 
neuester geit als ein tnit tier Copulation zusammenhangender Zu- 
s~aud yon Navicu[a erkannt, u~d yon S c h u m a n n  at~ch bai Navi- 
cula stauroptera und limosa nachgewiesen wordea. Die Gattung 
Amphivampa Rabenh: ,  welehe die Amphiprora-Arte~ mit sigmoi- 
discher gittellinie umfasst, ist vielleicht wegen der E h r e n b e r g -  
schen Gattung Amphicampa anders zu benennen, obwohl letztere 
sich nicht genfigend yon Eunotia unterscheidet t~d damit voreinigt 
werden muss. Den Stamen Pleuroslaurott Smithii muss ich gegea 
don yon Rabenhvr s~  ~egebenen aulu erhatlen, se|bst for den 
Fall~ dasr Stauroneis Legumen Ehbg. damit identisch sein s011te, 
was ich wegen abweiehender Gestalt besonders wegen Mangel des 
kteinen aufgesetzten Spitzchens, und wegen viel grOsserer Gestalt 
nicht glaube. Ausserdem kommt aber noch die Stauroptera Legumen 
Ehbg.  Amer. in BetrachL welche sicher wieder etwas anderes ist, 
und ftir welche ich den Artnamen Legume~t reservirt wissen mi)chte. 
Die Gattung Mastogloia rechne ich jetzt zu den Gocconeideen, sic 
ist rnit Cocconeis dutch meine im Novarawerke aufgestellte Gat- 
tung Orthoneis verbunden, zu welcher ~occoneis binolata, fimbriata, 
splendida, Mastogloia cribrosa~ ovata etc. gehtiren. Den europiii- 
schen Mastogloien babe ich noch Jl/. Kinsmanni L e w i s ,  M. exigua 
Lewis  und M. Braunii m. hinzuzuftigen. Erstere sammelte Dr. 
Re ic t t a rd t  im Quarnero mit tier ~weiten Ar~ zusamn~e.n, weiche 
MOiler in Menge an den K0sten Schleswigs auffand. Mastogloitt 
Braunii (zu welcher vielleicht M. Kinsmanui als Varietiit geh(irt) 
besitze ich yon C. A g a r d h  im Cattegat gesammelt. Von Schiz, onema 
hat Rab e n h o r s t  das Bekannte unter Zufiigung vieler eigner Unter- 
suchungen vollstandig zusammengestellt. Leider ist aber der aller- 
gr~sste Theil der Arten yon den Autoren gerade im wichtigsteu 
Puukte, der Beschaffenheit der Frusteln, unge~i~ge~d besehV~eben, 
so class nur ein kleiner Theil der Arten frei yon allen Zweifeln isl. 
In der ttedwigia babe ieh eine Reihe yon Ver~iffentlichungen be- 
gonnen, welche theils n,ir Zug~ingliches er0rtern, theils Andere zu 
iihnlichen Arbeiten veranlassen soil, und verweise darauf. (Fort- 
setzung folgt.) A .  (~runow. 

Correspondenz. 
Kiausenburg~ am 10. Mlirz 186~ 

Bei Gelegenheit der i~estimmuag eines im Baran~aer Komi- 
tare bei Pdcsvfir gesammetten Sedum, das sich als S. tfillebrandii 
Fenzl  erwies, kam ich auf dio interessante Entdeckung der Iden- 
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titat yon S. ttillebrandii F e n z l  und S. Sartorianum B o i s s .  et 
He ld r .  - -  Beide Arten wurden  im Jahre 1S56 mit ihren Benen- 
nungen pubiicirl, da aber des yon H i l l e b r a n d  gefundenen Sedum 
noch im Jahrgauge i855 der zeal. bet. YeceiasschriRe~ (freilich 
ohne Namen) Erwiihnung ge~chieht, so d~:trftr F e n z l ' s  Benennung 
die Prioritfit gesichert sein. Findet sich denn Niemand in Wien, 
der uns mit den noch unklaren H e r b i c h ' s c h e n  Arten der Flora 
der Bukowina ~.ertraut maehen m0chte?! Jetzt  befindet sicb alas 
t t e r b i c h ' s c h o  Herbar schon einige Jahre in der H t i c k e l ' s e b e n  
Sammhmg nnd in joner  der zool.-bot. GeseJischah. W~ire tie - -  nach 
Paris, Florenz oder Berlin gekommen, batten wit schon lange Auf- 
kliirung fiber Cirsium lamprophyllum etc., Alyssum decumbens etc. 
Ich babe reich his nun vergeblich bemfiht, mir yon Lase~Titium 
Winkleri naeh der Besehreibung eine Vorstellung zu machen und 
versuchte sogar auf Cenolophium zu r a t h e n . -  Ausser N e i l r e i c h  
leistet ohnehin in den Schriften der zool .-bot .  Gesellschaft Nie- 
maud e~w~s ia der Pbanerogamenk~ntte; moge sich ~lse Jema~(l 
dartiber machen und Nachrichtcn fiber diese hegrabenen Arten geben. 
Aueh das Vorkommen von Alyssum petraeura in der Bukowina ist 
in hohem Grade zweifelhaft and bedarf sehr der Bestiitigung. - -  
Eine Pflanze, die h0chst wahrscheinlich im 0stlichsten Galizien trod 
in der Bukowina (etwa in der Dnistergegend.'?) aufgefunden wer-  
den dfirfte, ist Schiwereckia podolica, eine einer Draba incana, oder 
~t~ch oh~ev Berteroa incana tauschead ahn/iche in Vo/hynien uad 
Podolien haatige Pflanze. ~ Vesicaria cane~certs Z u c e  m0chte 
ich far Schiwereckia deuten, V . v .  J a n k a .  

Gran in Ungarn~ am t0. M~irz 1868. 
Ich beabsichtige in diesem Jahre und zwar Mitte Juli eine 

botanischc Rcise in das Banal ~u unternehmen. Vielleieht halle ein 
oder der andere Botaniker Lust sich mir an'~asehliessen, ia wel- 
chem Falle ictt ersuchen wtirde, sich mit ntit" in ein baldi,oes ,chrift- 
liches Einvernehmen zu  setzen. ,los. P a n t o c s e k  jun. 

Gi3rz, am t3. M~irz ~868. 
Der diessj~ihrige Winler war auch hier viel rauher als der 

vorige. Die Winterflora ist daher heuer sebr kiimmerlich. Ausse," 
Ruscus aculeatus, Ylercuriali~ annua, Lamium macutatum, uud 
Senecio vulyaris war nut au~nahmsweise hie und da eine bltihende 
Pflanze zu finden. V o n d e r  sonst fiberwmternden Scabiosa gra- 
muntia fand ich dieser Tage ( l  l, Mfirz) kaum I bltihendes Exem- 
plar. Von Erodium cicutavium, Sherardia arvensis, Pastinaca sativa, 
Cerastium ylomeratum und brachypetalum, Draba verna, Carda- 
m.ine hirsuta, Ma, lva sylvestris, Capsella Bursa pastoris, Pyrcthram 
Parthenzum etc. war in der cigentlichen Winlerperiode keine Spur 
einer Bliithenentwicklung ~ahrzunehmen, selbst unsere echten Win- 
terpfianzen, wie Veronica polita und B,xbaumii, Euphorbia helios- 
copia und Peplus, Parietaria diffasa, Bellis pcrennis~ Pea annua 


